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III. Die nasalen Reflexneurosen,
insbesondere das nasale Asthma und die

experimentelle Trigeminusforsehung').
\T Dr. 11. Krause, Privatdocent.

M. H. Die folgenden Ausfiihi'ungen sollen zu der von Ihrem
Vorstande angeregten Erörterung der vorliegenden Frage einen kleinen
Beitrag, die experimentellen Forschungsergebnisse fiber diesen Gegen-
stand betreffend liefern. Zwar hat die Discussion dieser Frage einen

1) Aus der Sitzung eles Vereins für innere Medicin am 21. Juni 188G.
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Verlauf genommen, welcher das Eintreten in die Debatte einigermaassen
schwierig erscheinen lässt. Denn einerseits scheint die Frage bereits
mit hinreichender Gründlichkeit und Sachkenntniss behandelt zu sein,
andrerseits halte ich es doch für meine Pflicht, Ihren Glauben an das
nasale Asthma wiederherzustellen, welcher durch die Kritik des letzten
Redners in etwas erschüttert sein mag, eine Kritik, deren schroff ab-
lehnende Haltung gegen die Theorie der ,,Reflexneurose", welcher die
,,mechanischen" Erklärungsversuche des Herrn Boecker substituirt
werden sollen, ich bei objectiver und unbefangener Schätzung der in
die Augen springenden Thatsachen nicht als gerechtfertigt anerkennen
kann. Auch mir scheint zwar die Bedeutung dieser Reflexneurosen -
wie dies indessen bei jedem neu entdeckten Leiden und therapeu-
tischen Verfahren geschieht - vielfach überschätzt und falsch ausge-
legt, und auch mir scheint ein gewisses Misstrauen nicht unbereehtigt
und besonders hervorgerufen zu sein durch die etwas übereilten
ersten Mittheilungen Hack's mit ihren z. Th. falschen Voraus-
setzungen. Darüber hinaus aber, meine ich, darf unsere Opposition
gegen ein wenn auch kühn aufgeworfenes, so doch nicht ohne Ana-
logien dastehendes und unter gewissen physiologischen Voraussetzungen
und nach den vielseitig bestätigten Erfahrungen nicht von der Hand
zu weisendes Problem nicht gehen.

Denn die erhebliche Casuistik der von Erkrankungen der Nasen-
sehleimhaut ausgehenden und durch chirurgische Eingriffe auf dieselbe
geheilten astlimatischen oder asthmaähnlichen Beschwerden ist z. Th.
von so zuverlkssigen Autoren bearbeitet und häuft sieh bei einem
ciriigermaassen umfangreichen Material mit solcher Constanz, dass ein
Zweifel an der Thatsache selbst ausgeschlossen erscheinen muss. Und
das Zugeständniss dieser Thatsache, dass Asthma und andere Re-
flexwirkungen von der Nase ausgelöst und geheilt werden können,
zieht sieh auch trotz mancher Wendungen, welche das Gegentheil be-
weisen sollen, wie ein rother Faden durch die hier der Gesellschaft
vorgetragenen Ausführungen des Herrn Boecker. Wird dieses Fac-
turn aber zugegeben, so war die Schlussfolgerung des Herrn Vor-
redners, dass Hack's hanptsächliches Verdienst darin bestehe, über-
haupt nur die Aufmerksamkeit auf die Nase gelenkt zu haben, unbe-
rechtigt. Wäre es wirklich so , dass alle diese Vorstellungen von
Reflexwirkungen, welche von der Nase ausgehen können , falsch oder
übertrieben wären, so wäre ja ein anderer Schluss viel gerechtfertig-
ter, nämlich der, dass es eben mit der Nase nichts sei, und dass
dieses bis dahin in seinen pathologischen Beziehungen fast gänzlich
übersehene Organ besser wieder in das wohlverdiente Dunkel zurück-
kehre, in welchem es bisher sein Dasein gefristet hat. Es ist aber
nicht so - das zu constatiren sind wir den Forschern auf diesem
Gebiete schuldig.

Sowohl das nasale Asthma als auch andere von Hack der
Nase als ihrem Ausgangspunkte zugeschriebene Neurosen
existiren und sind relativ häufig. Wir wissen es schon aus der Zeit
vor \Toltolini, B. Fraenkel, Schaeffer, Haenis cli und Hack, und
finden es in den neuropathologischen. Handbüchern, dass bei Neurosen
und Neuralgien des Trigeminus - ich komme bald auf die Bedeu-
tung dieses Nerven für die vorliegende Frage zu sprechen - beglei-
tende sensible R.eizerseheinungen, wie irradiirte Schmerzen im Nacken,
der Schulter, der Brustdrüse, den Intercostalnerven und selbst in den
Extremitäten, und motorische Reizerscheinungen, wie Krämpfe der
Gesichts-, der Kaumuskein, der Zunge und der übrigen Körpermus-
culatur auftreten. Bei Hysterischen sind nicht selten allgemeine Con-
vulsionen zu beobachten. Sehr gewöhnlich sind hierbei auch vaso-
motorische und seeretorische Störungen, wie z. B. sehr intensive
Röthung des Gesichts bis zu leicht teigiger Anscliwellurig, Röthung
bis zu hochgradiger Hyperämic und selbst bis zur Chernosis der Con-
junctiva, Hyperämie der Nasenschleimhaut, gesteigerte Thränen- und
Speichelsecretion. Diese Schilderung der die Trigeminusueurosen be-
gleitenden Erscheinungen, welche dem Handbuche von Erb entnom-
men ist, stimmt ausgezeichnet mit den durch das Experiment erziel-
ten Resultaten der Trigeminusreizung überein.

Wir sind auf diesem Gebiete nicht mehr so arm an festgestellten
physiologischen Thatsachen, dass uns das Verständniss dieser Vor-
gänge gar so schwer fallen müsste. Holmgren') hat zuerst fest-
gestellt, dass ein Athmungsstillstand in Exspirationsstellung durch Er-
regung der Trigeminusenden in der Nasenschleimhaut hervorgerufen
wird. Nach ihm hat Wege le 2) durch besonders hierauf gerichtete
Versuche den Nachweis geführt, dass der so erzielte Stillstand der
Athmung nicht etwa lediglich auf eine tetanische Erregung der Aus-
athmungsmuskeln zurückzuführen sei, sondern auch nach Ausschaltung

On chloroforms werkning paa Kaninen. Upsala Läk. Sellsk. ilandi.
Bd. II, No. 3.
Heber. die centrale Natur reflectorischer Athmungshemmung. Würz-
burger Verhandlungen, Bd. 17, No. 1.

dieser noch eintritt und dann als eine reine Hemmung der centralen
Athmungsinnervation aufzufassen ist. Aus den Versuchen von Krats ch-
mer ), die hier bereits erwähnt worden sind, geht hervor, dass Reizung
der Nasenschleimhaut augenblicklichen Glottisschluss , Unterbrechung
einer selbst schon eingeleiteten Inspiration und sofortigen Eintritt eines
Exspirationstetanus, Verlangsamung der Herzschläge und gleichzeitiges
Steigen des Blutdruckes in den Arterien zur Folge hat. Nach ihm
liegen die sensiblen Bahnen dieser Reflexvorgänge im Trigeminus, die
motorischen für die Athmung in den die Athmungsmuskeln versorgen-
den Nerven, für das Herz im Vagus. Im wesentlichen hiermit über-
einstimmende Angaben verdanken wir den Beiträgen K n o 1 1 's zur
Lehre von der Athmungsinnervation , speciell einem seiner letzten
über die ,,Athmung bei Erregung sensibler Nerven" 2). Knoll erhielt
bei Reizung des Infraorbitalis und auch der Nasenschleimhaut ver-
mittelst starker Ströme eine bedeutende , vorwaltend exspiratorische
Verlangsamung der Athmung oder einen vollständigen Stillstand in
Exspirationsstellung. Diese vom Trigeminus und auch vom Splanchni-
cus nach ihm zu erzielenden exspiratorischen Wirkungen sind durch-
aus ähnlich den von den exspiratorischen Vagusfasern aus hervorzurufen-
den Hemmungswirkungen und werden von Knoll in ihrem normalen
Verhalten als Schutzvorrichtungen von hoher Zweckmässigkeit angesehen.
Wir haben uns nach diesen Forschungsergebnissen in dem
nasalen Asthma vorzugsweise eine krankhaft gesteigerte
Erregbarkeit der sensiblen Trigeminusbahnen der Nasen-
schleimhaut zu denken, welche bei hinreichender Stärke
des Reizes Anfälle von exspiratorischer Athmungshem-
mung reflectorisch zu vermitteln im Stande sein wird. Dieser
Charakter exspiratorischer Dyspnoe kommt ja auch ausnahmlos
neben der acuten Lungenblähung und den charakteristischen Befunden
in Lungen und Sputis dem typischen Bronchialasthma zu.

Es wird Aufgabe der weiteren Forschung sein zu untersuchen,
ob nicht auch die dem Bronchialasthma eigenthümlichen secretori-
sehen Störungen auf der Bronchialsehleimhaut in einem gewissen
causalen Zusammenhange mit Trigeminusreizung stehen können.

Was nun das Bronchialasthma betrifft, so möchte ich mit den beiden
Referenten über diesen Gegenstand auf dem vorletzten Congresse für
innere Medicin, Curschmann und Riegel, davor warnen, dasselbe
mit jenen Anfällen von vorübergehender, womöglich nur momentaner,
Dyspnoe zu identificiren. Denn trotz meiner vielen Bemühungen um
diese in mehrfacher Beziehung interessanten Krankheitsfälle ist es mir
kaum in 10 Proc. aller notirten einschlägigen Fälle gelungen, typische
Asthmaattaquen mit acuter Lungenblähung und Leyden'schen Kry-
stallen durch den Augenschein zu constatiren. Ziehe ich diese meine
Erfahrungen über die relative Seltenheit typischer Astlimaattaquen im
Verhältniss zu der Häufigkeit der Klagen über dyspnoische Beschwer-
den bei Nasenleiden in Betracht, so drängt sieh mir die Ueberzeu-
gung auf, dass es sich in der Mehrzahl dieser Fälle um Vorgänge
handelt, welche mehr oder minder Aehnlichkeit haben mit den von
den vorhergenannten Autoren durch Trigeminusreizung oder mit den
von Riegel durch Vagusreizung experimentell hervorgerufenen Er-
scheinungen, welche letzteren in zwar regelmässig fortdauernden, aber
ersehwerten und schwächeren Athmungsexcursionen und darauf folgen-
der Lungenblähung, jedoch ohne Bronchialmuskelkrampf, bestanden.
Hierher gehören dann auch die Fälle von Aphonia spastica und Spas-
mus glottidis, welche Hering neuerdings in so prägnanter Weise be-
schrieben hat. Für diese Annahme rein nervöser Reflexerscheinungen
auf die Larynx- resp. Athmungsmusculatur übertragen kann u. A.
auch ein Befund als ins Gewicht fallend, angeführt werden, welcher
sich mir bei Untersuchungen, die einen anderen Zweck verfolgten,
geboten hat. Bei einer Anzahl von Tabeskranken mit sog. Larynx-
krisen, besser laryngospastischen Anfällen, welche sich mir häufig durch
Reizvorgänge auf der Nasenschleimhaut, wie heftiges Knebeln, Stechen,
Niesen, vermehrte Absonderung eingeleitet und hervorgerufen zeigten,
gelang es mir nämlich, durch Reizung der im übrigen intacten Nasen-
schleimhaut an bestimmten Punkten jene Anfälle, welche durch
spastisehe Contractionen der Glottismusculatur zustandekommen, nach
Belieben willkürlich hervorzurufen. Somit ist der refleetonische Zu-
sammenhang, welcher hier zwischen Trigeminus und Larynx- resp.
Athmungsmusculatur bestehen muss, auch durch diese pathologische
Thatsache erwiesen. Sowohl diese letztere Beobachtung bei Tabes-
kranken als auch diejenige, dass ceteris paribus eine grosse Reihe
von Nasenerkrankungen vorkommt, bei denen trotz der für ihr Zu-
standekommen günstigsten Umstände keine dyspnoïschen Anfälle auftre-
ten, sowie ferner die Thatsache, dass das grösste Contingent solcher
Asthmafälle von mehr oder minder nervös belasteten Individuen

') Heber Reflexe von der Nasenschleimhaut auf Athmung und Kreislauf.
Sitzungsberichte d. Wiener Akademie Bd. 62, 1870.

2) Sitzungsberichte d. Wiener Akademie, 92. Bd., 1885.
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gestellt wird, diese Beobachtungen haben mir die Ansicht von Ross-
bach sehr plausibel gemacht , dass zur Erzeugung solcher Neurosen
in den betroffenen Nervengebieten ein gewisser neurasthenischer Zn-
stand, ähnlich dem hysterischen, Vorbedingnng sei. Rossbach er-
klärt damit auch die hohe Recidivfähigkeit solcher Neurosen, eine
Anschauung, die ich nach meinen Erfahrungen nur vollauf bestäti-
gen kann.

M. H. Gestatten Sie mir nur noch mit einigen Worten auf die
Theorie Hack's von der Rolle, welche das Nasenschwellgewebe
bei dem Entstehen solcher ,,Reflexneurosen" spielen soll, einzugehen.
Wie schon Herr Lublinski ausgeführt hat, bezeichnet Hack Schwell-
körper, an exponirter Stelle der Nasenhöhle angebracht als das ver-
mitteinde Zwíschenglied der von der Nasenschleimhaut ausgehenden
reflectorischen Neurosen und ist der Meinung, dass die operativen
Eingriffe auf diese Schleimhaut lediglich den Zweck haben, dieses
Reflexe vermittelnde Organ auszuschalten.

M. H. Hack's unleugbares Verdienst, welches im wesentlichen
darin besteht , eine Reihe von Einzelbeobachtungen liber ätiologisch
bisher unklare, von der Nase ausgehende Krankheitsprocesse , durch
den Nachweis ihres gesetzmässigen Vorkommens unserem Verständ-
niss näher gebracht zu haben, kann nicht geschmälert werden, wenn
diese seine Theorie als durch die Thatsachen nicht gestützt bemän-
gelt wird. Zunächst ist das Schwellgewebe ein integrirender Bestand-
theil der Nasenschleimhaut und von derselben nicht zu trennen. Durch
jeden Eingriff also, mit welchem Hack ausschliesslich das Schwell-
gewebe zu treffen vermeint, zerstört er auch mehr oder minder aus-
gedehnte Partieen der ganzen Schleimhaut. Eine auch nur annähernd
vollständig ausgeführte Ausschaltung des Schwellkörpers aber macht
Eingriffe durch die ganze Dicken- und Längenausdehnung der Schleim-
haut bis auf den Knochen der Nasenmuscheln erforderlich, welche
den knöchernen Bau derselben ernstlich gefährden und gewiss nur
in seltenen Fällen gerechtfertigt erscheinen können. Solche heroischen
Eingriffe sind aber in der Regel überflüssig, wenn nicht schädlich,
da es in den einschlägigen Fällen , ausgenommen die durch knö-
cherne Deformitäten complicirten , meistens vollständig geiiiigt, die
peripherischen Nervenendigungen durch Cauterisation hyperpiastischer
Schleimhautpartieen von der irritirenden Compression zu entlasten.
Was sodann die Füllung der cavernösen Räume angeht, die nach
H a e k durch Reflexvorgänge , vielleicht auf die von ihm vermutheten
Nervi erigentes, bewirkt werden soli, so scheint dieselbe nach den
Mittheilungen bewährter französischer Forscher durch den Trigeminus
direct besorgt zu werden. Denn im Jahre 1879 haben Jolyet und
L affont gezeigt, dass die elektrische Reizung des peripherischen En-
(les des durchschuittenen Ramus maxill. sup. bei Mammiferen eine
intensive Röthung der Lippen- und Zahnfleisehschleimhaut der ent-
sprechenden Seite hervorruft, und schlossen daraus, dass dieser Nerv
vasodilatatorische Fasern für die entsprechenden Schleimhautgebiete ent-
halte. Kurze Zeit nachher constatirten Dastre und Morat heim
Hunde, dass die Reizun.g des peripherischen Endes des Ganglion cer-
vicale des Sympathicus, welcher beim Hunde mit dem Vagus ver-
einigt ist, eine sehr beträchtliche, maximale Congestion auf beiden
Lippen, dem Zahnfleische, den Wangen, dem Velum palat., der Nasen-
schleimhaut und den entsprechenden Hautpartien hervorrufe. Diese
Beobachtungen sind später vielfach bestätigt worden. Aus diesen
Thatsachen geht hervor, dass der Ramus maxill. sup. eine ihm eigen-
thümliche- Wirkung ausübt, dass dieselbe aber z. Th. auf Anastomosen
beruht, die er vom Sympathicus erhält. Neuerdings hat Vulpian')
jedoch mitgetheilt, dass er bei Reizung des Trigeminus bei curarisir-
ten und der künstlichen Athmung unterworfenen Hunden - er reizte
den Nerven zwischen seinem Austritte aus dem Pons und seinem
Eintritte in das Ganglion Gassen - gefunden habe, dass dieser Nerv
wirklich vasodilatatorische Fasern enthalte. Denn er erzielte mittelst
ziemlich schwacher Ströme sehr auffällige Röthung der Lippen, der
Wangen, des Zahnfleischs, der Nasenschleimhaut, der Nasenöffnung
und der Conjunctiva, aber durchaus localisirt auf die eine Seite der
Reizung. Die Reizung anderer Nerven wie des Facialis, Glossopha-
ryngeus, auch des Vagus zwischen der Medulla oblong, und dem Fo-
ramen lacerum post. ergab keine Röthung.

Die Resultate dieser Experimente sind zunächst geeignet, die
mechanischen" Erklärungsversuche und die Einwände des Herrn
Boecker gegen die Abhängigkeit der in Rede stehenden, insbesondere
der vasodilatorischen Neurosen von Reizung des Tnigeminus zur Evi-
(lenz zu widerlegen. Ausserdem aber sehen wir hier im Ex-
perimente einerseits die Injection der Nasenschleimhaut, welche
H a c k als einen Reflexvorgang, ausgehend von Trigeminusreizung, an-
sieht, schon als einen directen Reizungseffect auftreten, und haben

1) Comptes rendus des séances de l'Academie des sciences No. 20, No-
vember 1865.
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hiernach einen dauernden abnormen Füllungsaustand der Lacunen des
Schwellgewebes als die Folge eines dauernden Reizzustandes der be-
treffenden Zweige des Trigeminus anzusehen. - Andererseits aber lie-
fern die weiteren Ergebnisse der Trigeminusreizung, wie die intensive
Röthung der Lippen, der Wangen, des Zahnfleisches und der Con-
junctiva den Beweis, dass auch diese Erscheinungen, welche Hack
auch als Reflexwirkungen ansieht, aber hervorgerufen durch den von
den abnorm gefüllten Schwellkörpern auf den Tnigeminus ausgeübten
Reiz, ebenfalls als unmittelbare Reizungseffecte dieses Nerven anzu-
sehen sind. (Ich habe dieser Auffassung entsprechend bei einem Ta-
biker meiner Praxis, welcher an einer hochgradigen luftkissenartigen
und ungewöhnlich schmerzhaften Anschwellung der rechten unteren
Muschel und einer sehr lästigen beiderseitigen Conjunctivitis litt, einen
jetzt 5 Monate andauernden Erfolg gegen diese beiden ätiologisch zu-.
sammenhängeiiden Leiden durch Anwendung des constanten Stromes
auf die erkrankte untere Muschel erzielt.) Einen weiteren Beweis für
die ohne Zwischenglied mögliche Reizbarkeit des Trigeminus können
wir in den vorher erwähnten Resultaten der Reizung der Nasen-
schleimhaut bei meinen Tabikern sowie in der Thatsache finden, dass
es nicht selten gelingt, durch Verschiebung und Reibung beweglicher
Polypen am Septum narium die betr. Neurosen hervorzurufen, also
ohne Einwirkung Seitens der Schwellorgane.

M. H. Ich habe mir diese letzten Bemerkungen erlaubt, um zu
zeigen, dass wir zum Verständnisse dieser Vorgänge des umständ-
lich en Apparates des vielberufenen Schwellkörpers nicht bedürfen,
sondern dass für den causalen Zusammenhang von Asthma mit Na-
senleiden der in seinem eigenen Gewebe peniphenisch oder central
afficirte oder durch hyperämische und entzündliche Processe der
Schleimhaut gereizte Trigeminus genügt. Mit diesen Ausführungen
soll nun nicht etwa, wie es scheinen könnte, gegen eine wirksame
Therapie Einspruch erhoben werden. Im Gegentheil! Nachdem ein-
mal das Bestehen eines causalen Zusammenhanges zwischen Nasen-
leiden und Neurosen verschiedener Organe nachgewiesen ist, werden
wir in jedem einzelnen Falle die Nase mit grosser Genauigkeit zu
untersuchen und Polypen und Hyperplasieen der Schleimhaut zu be-
seitigen haben. Indessen dürfte m. E. der Nachweis von der über-
schätzten Bedeutung der sog. Schwellorgane als eines Bindegliedes in
der Reihe der sich hier abspielenden nervösen Vorgänge nicht ohne
Consequenzen für unsere chirurgischen Eingriffe bleiben.

M. H. Nach dem Gesagten stehen hier offenbar tiefgreifende,
noch nicht völlig aufgeklärte neurophysiologische und neuropathologisehe
Probleme in Frage, welche man nicht darum, weil sie uns noch nicht
ohne Weiteres klar und exact nachgewiesen erscheinen, unbedenklich
bei Seite schieben kann.
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